
Der Stein vom Schiff 

Heute gehe ich, ein elfjähriger Knabe, an den Strand in den 
Ferien. Meine Eltern bleiben im Hotel. In 1 Minute bin ich am 
Strand. Ich freue mich ins Wasser zu gehen. Das Hotel ist 
schön und es hat einen wunderschönen Blick zum Hafen. Ein 
Schiff, beladen mit ganz vielen Steinen, fährt vorbei. Da gibt es 
eine riesige Welle und die Strömung kommt und bringt viele 
Steine vom Schiff und vom Ozean mit an den Strand… 

An einem Morgen finde ich einen schönen Stein am Ufer des 
Ozeans. Der Stein glänzt und das ist sehr schön. Nachher gehe 
ich nach Hause und merke,  dass der Stein rot ist. Er leuchtet 
fast im Dunklen und im Hellen nicht! Ich weiss nicht genau, was 
das für ein Stein ist, aber er ist schön! Der Stein ist oval, rot 
und hat Striche. Seine Farbe ist feuerrot. Ich nehme den Stein 
in den Hosensack und  laufe das Ufer entlang. Am nächsten 
Tag gehe ich nochmal ans Ufer. Da sehe ich eine schöne 
Muschel, die wieder einen roten Stein drin hat. Das finde ich 
sehr komisch! Später gehe ich wieder nach Hause. Ich lege 
meinen Stein an den Nachttisch in meinem Schlafzimmer. Am 
nächsten Morgen ist der glänzende Stein nicht mehr da. Aber 
der rote Stein, den ich gerade gefunden habe, der ist noch da. 
Ich gehe nochmals ans Ufer und lege ihn an die gleiche Stelle 
zurück, dann verschwindet er plötzlich. Ich sage zu mir: „ Ich 
spinne doch nicht, das kann nicht sein!“ Ich renne zu meinem 
Freund und erzähle die Geschichte vier Stunden lang. Ihm ist 
fast die Stimme weggeblieben. Als ich auf dem Weg nach 

Hause bin, ist es schon spät.  

Am nächsten Morgen wache ich auf und der Stein liegt wieder 
da! Aus dem Stein kommt ein Monster ahhhhh! Ich muss mutig 
sein und kämpfen. Oder wegrennen: „ Hilfe!“ Das Monster hat 
mich gegessen. Uh, ich wache auf…. „Was ist los?“ Das war ja 

zum Glück nur ein Albtraum!    
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